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Denk an deine Proteine
In der veganen Ernährung musst du gut auf genügend pflanz
liches Eiweiss achten. Neu sind deine wichtigsten Proteinquellen
Hülsenfrüchte, Getreide und Nüsse. Auch Ersatzprodukte für
Fleisch und Milchprodukte basieren auf diesen Lebensmitteln.

2

Nur das ist neu
Dein perfekter veganer Teller
Ein idealer Teller enthält immer zur Hälfte Gemüse und Obst (1), ein
Viertel Stärkebeilage (2) und ein Viertel Protein (3). Das gilt für jede
Ernährungsform. Was sich auf deinem veganen Teller ändert, sind
die Proteinquellen und die Fettquellen.

Umami-Bomben
Wusstest du, dass es neben süss, sauer,
salzig und bitter auch Umami gibt? Dies wür
zige Note wirkt wie ein natürlicher Geschmacks
verstärker und bringt deine Geschmacksknospen zum
Tanzen. Viele Lebensmittel – auch vegane – explodieren
fast davon. Hier steckt viel Umami drin:

geräuchertes Paprikapulver

Misopaste

Oliven

Tomaten

Fleisch

Milch

·
·
·
·
·

Sojadrink
Reisdrink
Haferdrink
Hanfdrink
Mandeldrink

Rahm

Joghurt

Butter

· Kokosmilch
·v
 eganer Rahm
ersatz auf Basis
von Soja, Hafer
oder Cashew
veganer Joghurt
ersatz auf Basis
von Soja, Kokos
oder Hafer
·
·
·
·
·

Olivenöl
Avocado
Kokosöl
Nussmus
vegane
Margarine

Honig

Eier

Käse

·
·
·
·

Agavendicksaft
Ahornsirup
Birnel
veganer Honigersatz

· 4 EL Apfelmus
· 4 EL pürierter
Seidentofu
· 2 EL Mandelmus
· Eier-Ersatz
·g
 emahlene
Mandeln und
Hefeflocken
· veganer Käse
ersatz

· Veganaise
· Hummus

Mayonnaise

Glace

Vitamin D wird mithilfe von Sonnenlicht
produziert, in den sonnenarmen Monaten wird
für alle Menschen eine Supplementierung empfohlen.

Pilze

Nicht-vegane Basics ersetzen
Tofu
Seitan
Tempeh
Linsen (Hack)
Jackfruit

Vitamin B12 ist in pflanzlichen Lebensmitteln
nicht enthalten. Nur eine regelmässige Supplementierung kann deinen Bedarf decken.

Sojasauce

Hefeflocken

·
·
·
·
·

Achte auf deine Vitamine

· gefrorene,
gerührte Bananen
oder Beeren
· vegane Glace
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So schaffst du den Einstieg
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Kümmere dich nicht darum, was andere denken! Manche Leute
werden sich über dich lustig machen. Bleib locker.
Check deinen Vorrat! Bestücke deine Küche mit vielen veganen
Zutaten, sodass immer etwas da ist, wenn du Hunger hast.

Plane deine Mahlzeiten! Überlege dir, was du in den nächsten
Tagen essen wirst. Kauf alles ein und bereite auch was für den
Vorrat zu.

4

Überfordere dich nicht! Du musst nicht alles auf einmal
ändern. Du könntest schrittweise ein nicht-veganes Lebensmittel pro Woche aufgeben. Oder eine Zeitlang vegetarisch leben,
und den nächsten Schritt später gehen.
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Sei nett zu dir selber! Mach dich nicht fertig, wenn du merkst,
dass im Curry doch Fischsauce war. Mach es einfach
so gut wie du kannst.
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Informiere dich! Lerne, welche Nährstoffe du
brauchst und wo du diese findest. Wenn du nicht
ausgewogen isst, kannst du Mangelerscheinungen
bekommen. Basic-Wissen findest du z. B. im neuen
Betty Bossi Buch.
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Veganisiere nicht alles! Einige Veganer lieben es, ihre früheren
Leibgerichte in vegan zu imitieren. Andere zieht es runter, dass
der vegane Burger nicht wie das Original schmeckt. Leg den Fokus
auf neue Kreationen.
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Sei kein Snob! Veganismus macht dich nicht cooler oder gesünder als deine Mitmenschen. Verurteile andere nicht.

